
4. So. n. Trinitatis, 5. Juli 2020  

Gedanken zu Römer 12,17-21 

Vergeltet niemandem Böses mit Bösem.                            

Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann.                       

Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen 

Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine    

Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn           

es steht geschrieben (5.Mose 32,35): »Die Rache ist     

mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« Vielmehr,                            

»wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen;                

dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so    

wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln«            

(Sprüche 25,21-22).                                                                                

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,                                            

sondern überwinde das Böse mit Gutem.      

Toll, was Paulus in seinem Brief nach Rom schreibt. 

Eigentlich könnte ich alles unterschreiben. Und weiß     

doch, dass die Welt nicht so ist, wie Paulus sie sich    

erhofft. Ich höre noch den Satz eines unbekannten 

Wanderers, der zu den anderen in der Gruppe sagte:       

„o, wenn doch noo älle so wäred, wie i sai sodd…!“      

(„wenn doch nur alle so wären, wie ich sein sollte…).        

Da klingt Wunsch und Hoffnung, und auch Bedauern     

über das Nicht-Können, Nicht-Vermögen heraus.             

Wenn das „perfekt sein“ nicht zu erreichen ist, was         

dann? Einfach „kleinere Brötchen backen“? Uns mit      

dem wenigen, was geht, zufrieden geben? Wenig-         

stens etwas. „Ist‘s möglich, soviel an Euch liegt…“, so 

schreibt Paulus. Es wenigstens versuchen. Und dabei        

doch immer ein schlechtes Gewissen haben? Eigent-          

lich geht noch mehr, eigentlich sollten wir in Frieden        

mit allen leben. Manche schaffen das. Und andere     

stauen darüber. So, wie Gottfried Benn (1886-1956) 

in seinem Gedicht „Menschen getroffen“ schreibt:    

Ich habe Menschen getroffen, die                                                   

mit Eltern und vier Geschwistern in einer Stube                      

aufwuchsen, nachts die Finger in den Ohren,                                                       

am Küchentisch lernten,                                                                        

hochkamen, äußerlich schön und ladylike wie Gräfinnen-              

und innerlich sanft und fleißig wie Nautikaa,                                     

die reine Stirn der Engel trugen.                                                                               

Ich habe mich oft gefragt, und keine Antwort gefunden,             

woher das Sanfte und das Gute kommt,                                                         

weiß es auch heute nicht und muss nun gehen. 

„Woher das Sanfte und das Gute kommt?“ Steckt es in 

uns, ist bloß verkümmert und wartet darauf, dass wir es 

wiederentdecken, wieder zulassen? Ein schöner Gedanke.     

Was aber, wenn andere über uns lachen? Wenn sie 

egoistisch nur nach ihren eigenen Wünschen und 

Ansichten leben, ohne Rücksicht auf andere? Wenn sie 

uns damit Platz und Raum zum Atmen nehmen?              

Wir haben es doch erlebt. Während der Hochphase der 

Pandemie waren so viele einsichtig, haben sich an die 

strikten Einschränkungen und Verbote durch den Staat 

gehalten. Als die Geschäfte geschlossen waren, immer nur 

zwei Personen gleichzeitig in der Öffentlichkeit sich 

gemeinsam aufhalten durften, gab es keine Proteste. Als 

die Feiertage ausfielen, Karfreitag, Ostern, wir nahmen es 

hin. Erst dann, als die ersten Lockerungen bekannt 

gegeben wurden, kam das große Gefeilsche: warum der 

und nicht ich? Und einige nahmen sich gleich noch mehr 

Freiheiten heraus, als für alle gut und zuträglich war. Sie 

wollten ihren gewohnten Lebensstil so weiterleben, nicht 

umstellen, egal, welche Auswirkungen das hat.  

Denen jetzt alles durchgehen lassen? Zu deren Verhalten 

„passt schon“ sagen? Wenn die Mindestabstände nicht 

eingehalten werden, wenn in den Läden der Mund-Nasen-

Schutz gar nicht oder nicht richtig getragen wird? „Passt“ 

das dann immer noch, wenn dann wieder vermehrt da 

und dort Corona ausbricht? „Passt schon“? Sollen wir 

einfach zusehen, weil Paulus das so geschrieben hat? 

Ich mache mir klar: „Rom“ ist für Paulus die zentrale Stadt 

der damaligen Welt. Er braucht die Unterstützung der 

Christen von dort, weil er doch in der ganzen Welt von 

Jesus Christus berichten will. Deshalb präsentiert er den 

Römern sein Grundsatzprogramm, zeigt, was für ihn 

wichtig ist:  wer an Jesus Christus glaubt, ist nicht 

gefährlich, sondern hilft mit, dem Frieden zu dienen. 

Paulus beschreibt sein Programm mit den Gedanken und 

Sätzen des alten Testaments. So, wie es Jesus auch tat. 

Mithelfen, dass es allen besser geht, mithelfen, dass 

Feindschaft überwunden wird, mithelfen, dass die sich 

verwundert die Augen reiben: wo gibt’s denn sowas? 

Einfach leben. Mit Liebe zum Nächsten. Und am besten 

den anderen mit der Tat überzeugen. „Rede nur, wenn du 

gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt“.                                         

Es grüßt Sie Pfr. Wolfgang Gokenbach 
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Wochenspruch: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr                

das Gesetz Christi erfüllen. (Galater 6,2)                  

Wowidilo 172  Lass uns in deinem Namen, Herr  

Kehrvers:       Lass uns in deinem Namen,  

          Herr die nötigen Schritte tun                                

1.Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr,                                 

heute und morgen zu handeln.                                    

2. Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr,                          

heute die Wahrheit zu leben.                                                           

3. Gib uns den, Mut, voll Hoffnung, Herr,                       

heute von vorn zu beginnen.                            

4. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr,                       

mit dir zu Menschen zu werden.  

Text und Melodie: Kurt Rommel, 1964                            

Christoph Lehmann 1979  

Wowidilo 93 Wo Menschen sich vergessen  

1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege 

verlassen, und neu beginnen, ganz neu,                               

da berühren sich Himmel und Erde,                               

dass Frieden werde unter uns,                                                

da berühren sich Himmel und Erde,                                      

dass Frieden werde unter uns. 

2, Wo Menschen sich verschenken, die Liebe 

bedenken und neu beginnen, ganz neu,                   

da berühren sich Himmel und Erde,                               

dass Frieden werde unter uns,                                                

da berühren sich Himmel und Erde,                                      

dass Frieden werde unter uns. 

3.Wo Menschen sich verbünden, den Hass 

überwinden, und neu beginnen, ganz neu,               

da berühren sich Himmel und Erde,                               

dass Frieden werde unter uns,                                                

da berühren sich Himmel und Erde,                                      

dass Frieden werde unter uns. 

Text: Thomas Laubach                                                 

Melodie: Christoph Lehmann 1979  

 ================================= 

Am vierten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.30 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand (Prädikant 

Thomas Anderson) 

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Ab 4. Juli darf im Gottesdienst mit 2 Meter Abstand und 

Mund-Nasenschutzmaske wieder gesungen werden 

Der Kirchenchor trifft sich am Dienstag um 19.45 Uhr in 

der Kirche zum Singen unter Pandemie-Bedingungen       

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit noch viele 

Veranstaltungen abgesagt.    

Die Konfirmation 2020 wurde jetzt festgelegt auf    

18. Oktober 2020 um 9 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr  

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Taufen und Trauungen gibt es in Fachsenfeld erst 

nach Beendigung der Epidemie                                        

Der KGR Fachsenfeld hat am 20. Mai 2020 

beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben bis zu den 

Sommerferien geschlossen!“        

„Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 

Home-Office machen, ist aber als Ansprechpartner  

für Sie da, per Brief, email, oder Telefon.  

Telefon 07366-6305 email: 

Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

========================================= 

Für unseren evangelischen Kindergarten 

„Lebensbaum“ in Fachsenfeld mit zwei Gruppen 

(Öffnungszeiten Montag - Freitag 7.30 – 13.30 Uhr) 

suchen wir ab 1.9.2020 eine/n                             

Erzieher/in oder Kinderpfleger/in              

mit einem Stellenumfang von 45 %,                                

befristet bis 31.12.20212                                                            

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 

werden begrüßt.                                                              

Sie arbeiten gerne mit Kindern im Alter von 2-6 

Jahren und haben Erfahrung im U3-Bereich. Sie 

sind Mitglied einer christlichen Kirche. Ihnen ist die 

christliche Wertevermittlung wichtig, Sie sind 

gerne in der Natur, haben Spaß an der Angebots- 

und Projektplanung und gehen individuell auf die 

einzelnen Bedürfnisse der Kinder ein.              

Rückfragen beantwortet die Kindergartenleiterin 

Frau Natascha Dietterle, Telefon 07366-7522,  

email: kindergarten.lebensbaum@t-online.de   
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